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(S) Armlehne fur einen Fahrzeugsitz

@ Es wird eine Armlehne (10) fur einen Fahrzeugsitz be-
schrifiben, die zwi&chen einer iiorizontalen Auflageposition
und einer hochgeklappten Stellung verschwenkbar tst. Die
Armlehne (10) weist ein wannenartiges Grundteil (12) mit
einem Stauraum (18) und einen um eine Drehachse ver-
schwenkbaren Deckel (14) zum Verschlie&en des Stauraum-
es (18) auf. Zum Festhalten des Deckels (14) in der
Verschlu&stellung ist eine Verschtufiarmatur (18) vorgese-
hen« die zwischen einer Verrast- und einer Freigabesteltung
versteMbar ist. Ein ungewolltes Offnen des Deckels (14) in

der hochgeklappten Stellung der Armlehne (10) wird da-
durch verhindert. da& die VerschiuGarmatur (16) etn Pendel-
gewicht (36) aufweist, das um eine Pendelachse (38) derart

^ schwenkbar ist, daB in der horizontalen Auffageposition der
Armlehne (10) eine Freigabe-Betatigung der VerschluSarma-

^ tur (16) mogltch ist und in der hochgeklappten Stellung der
Armlehne (10) eine Freigabe-Betatigung verhindert wird.
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y Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Armlehne fur einen Fahr-

zeugsitz, die zwischen einer horizontalen Auflageposi-

tion und einer hochgeklappten Stellung verschwenkbar 5

ist, und die ein wannenartiges Grundteil mit einem Stau-

raum und einen um eine Drehachse verschwenkbaren
Deckel zum VerschlieBen des Stauraums aufweist, wo-
bei zum Festhalten des Deckels in der VerschluBstellung

eine VerschluBarmatur vorgesehen ist, die zwischen ei- 10

ner Verrast- und einer Freigabesteliung verstellbar ist

Derartige Armlehnen kommen bspw. bei Fahrer- und
Beifahrersitzen in Personenkraftwagen als Mittelarm-

lehnen zur Anwendung. Selbstverstandlich konnen sol-

che Armlehnen auch bei Reiseomnibussen, in Eisen- 15

bahnwagen o, dgl zur Anwendung gelangen. Bei be-

kannten Armlehnen der oben genannten Art wird es bei

einer Betatigung der VerschluBarmatur in der hochge-
« klappten Stellung der Armlehne der Deckel geoffnet, so

daB im wannenartigen Grundteil befindliche Utensilien 20

aus dem fur diese Utensilien vorgesehenen Stauraum
• herausfallen. Das ist in jedem Falle unerwiinscht

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde,
eine Armlehne der eingangs genannten Art zu schaffen,

bei welcher mit einfachen Mitteln zuverlassig eine Beta- 25

tigung der VerschluBarmatur in der hochgeklappten
Stellung der Armlehne verhindert wird.

Diese Aufgabe wird bei einer Armlehne der eingangs
genannten Art erfmdungsgemaB dadurch gelost, daB
VerschluBarmatur ein um eine Pendelachse ver- 30

schwenkbares Pendelgewicht aufweist, das in der hori-

zontalen Auflageposition der Armlehne eine Freigabe-

Betatigung der VerschluBarmatur zulaBt und das in der
hochgeklappten Stellung der Armlehne eine Freigabe-

Betatigung verhindert. 35

Eine solche Ausbildung der Armlehne bzw. ihrer Ver-
schluBarmatur mit einem Pendelgewicht weist den Vor-
teil auf, daB eine konstruktiv eiilfache Losung gegeben
ist, die jederzeit zuverlassig funktioniert, d, h, auch nach
einer langen Anwendungsdauer wie im Originalzustand 40
funktionstuchtig ist

Vorzugsweise ist bei der erfindungsgemaBen Armleh-
ne die VerschluBarmatur am Deckel um eine Schwenk-
achse verschwenkbar und das Pendelgewicht an der

VerschluBarmatur an einer Pendelachse gelagert Dabei 45

kann das Pendelgewicht zwischen zwei Lagerzapfen ge-

lagert sein, die an der VerschluBarmatur ausgebildet

sind. Die beiden Lagerzapfen sind hierbei vorzugsweise
integrale Bestandteile der VerschluBarmatur.

Bevorzugt ist es. wenn bei der erfindungsgemaBen 50

Armlehne der Dedcel mit einem Pendelgewicht-Freig-

aberaum und mit einer daran anschlieBenden Blockier-

flache ausgebildet ist Dabei ist der Pendelgewicht-

Freigaberaum in der horizontalen Auflageposition der

Armlehne wirksam, so daB das Pendelgewicht und somit 55

die VerschluBarmatur beweglich, d L zu ihrer Freigabe
betatigbar ist In der hochgeklappten Stellung der Arm-
lehne ist das Pendelgewicht um seine Pendelachse ent-

sprechend verschwenkt, wobei das Pendelgewicht in

dieser hochgeklappten Stellung dann der Blockierflache eo

derartig zugeordnet ist, daB das Pendelgewicht zwi-

schen der VerschluBarmatur und dem Deckel gleichsam

verspreizt ist, so daB die VerschluBarmatur in der hoch-
geklappten Stellung der Armlehne nicht betatigbar ist

Die oben erwahnte Blockierflache ist zur Pendelachse 65

vorzugsweise konzentrisch vorgesehen, Eine solche

Ausbildung weint den Vorteil auf, daB die VerschluBar-
matur nicht nur in der hochgeklappten Endstellung der
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Armlehne sondern auch bereits entlang eines entspre-
chenden Winkelbereiches vor Erreichen der hochge-
klappten Endstellung arretiert ist

ZweckmaBig ist es, wenn bei der erfindung-gemaBen
Armlehne die VerschluBarmatur — in an sich bekannter
Weise — mittels eines Federelementes die Verraststel-

lung einnimmt Dieses Federelement kann von einer

Schraubendruckfeder gebildet sein.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile erge-

ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines in

der Zeichnung abschnittweise dargestellten Ausfuh-
rungsbeispieies bzw. wesentlicher Einzelteile der erfin-

dungsgemaBen Armlehne fiir einen Fahrzeugsitz. Es
zeigen:

Fig. 1 abschnittweise langsgeschnitten schematisch
wesentliche Teile der Armlehne entlang einer ersten
Schnittebene zur Verdeutlichung u. a. eines Federele-
mentes zwischen der VerschluBarmatur und dem Dek-
kel der Armlehne,

Fig. 2 einen Abschnitt des Deckels sowie die Ver-
schluBarmatur in einer Schnittdarstellung, d. h. in einer
zur Schnittebene gemaB Fig. 1 parallelen Schnittebene,
in der horizontalen Auflageposition der Armlehne ahn-
lich der in Fig. 1 gezeichneten horizontalen Auflagepo-
sition, und

Fig. 3 eine der Fig. 2 ahnliche Schnittdarstellung in

der hochgeklappten Stellung der Armlehne.
Fig. 1 zeigt langsgeschnitten abschnittweise eine

Armlehne 10 fur einen Fahrzeugsitz, bei welcher es sich

bspw. um eine Mittelarmlehne eines Pkw-Fahrer- oder
Beifahrersitzes handelt Die Armlehne 10 weist ein wan-
nenartiges Grundteil 12, einen Deckel 14 und eine Ver-
schluBarmatur 16 auf. Durch das wannenartige Grund-
teil 12 ist ein Stauraum 18 fur diverse Utensilien festge-

legt Diese Utensilien sind im Stauraum 18 iiblicherwei-

se lose angeordnet Der Deckel 14 dient zum Verschlie-
Ben des wannenartigen GrundteDes IZ Die VerschluB-
armatur 16, die bspw. als Taste o. dgl. ausgebildet ist,

dient zum Festhalten des Deckels 14 in seiner das
Grundteil 12 verschlieBenden VerschluBstellung, wie sie

in Fig. 1 verdeutlicht ist Die VerschluBarmatur 16 ist zu
diesem Zwecke am Deckel 14 um eine Schwenkachse 20
zwischen der in Fig. 1 gezeichneten VerschluB bzw.
Verraststeliung und einer Freigabesteliung verstellbar.

In der Verraststeliung liegt die VerschluBarmatur 16 mit
einem Rastorgan 22 an einem Gegenrastorgan 24 des
wannenartigen Grundteiles 12 an. Damit die VerschluB-
armatur 16 in ihrer normalen Ruhe- bzw. Betriebsstel-

lung diese VerschluB- bzw. Verraststeliung einnimmt, ist

zwischen dem Deckel 14 und der VerschluBarmatur 16
ein Federelement 26 vorgesehen, bei dem es sich um
eine Schraubendruckfeder handeln kann. Das Federele-
ment 26 ist mit seinen beiden voneinander entfemten
Endabschnitten an kragenformigen Ansatzen 28 festge-

legt
Zum Aufschwenken des Deckels 14 von der normalen

VerschluBstellung des Deckels 14 in die Freigabestel-
iung ist es erforderlich, die VerschluBarmatur 16 in Rich-
tung des bogenformigen Pfeiles 29 um die Schwenkach-
se 20 aufzuschwenken. Hierbei wird das Federelement
26 mechanisch gespannt Wird die VerschluBarmatur 16
nach einer solchen Offnungsbewegung wieder losgelas-

sen, so entspannt sich das Federelement 26. Das bedeu-
tet, daB die VerschluBarmatur 16 wieder um die

Schwenkachse 20 in ihre Verraststeliung zuriickkehrt
Wird dann also der Deckel 14 zugeklappt, um das wan-
nenartige Grundteil 12 zu verschlieBen, so gleitet zuerst
eine Schragflache 30 der VerschluBarmatur 16 uber eine
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f abgerundete Randkante 32 des Grundteiles 12, um dann
mit dem Rastorgan 22 am Gegenrastorgan 24 anzuiie-

gen und den Deckel 14 auf dem wannenartigen Grund-
teii 12 festzulegen.

Rg. 2 zeigt in einer zur Schnittebene der Fig. 1 paral- 5

lelen Schnittebene die VerschluBarmatur 16 und einen

Abschnitt des Deckels 14. Von der VerschluBarmatur 16

stehen voneinander beabstandet zwei Lagerzapfen 34
nach oben, zwischen welchen ein Pendelgewicht 36 um
eine Pendelachse 38 schwenkbeweglich bzw, drehbar 10

gelagert ist In Fig. 2 sind die besagten Teile der Arm-
lehne in der horizontalen Auflageposition — wie in

Rg* 1 — gezeichnet, so daB das Pendelgewicht 36, des-

sen Schwerpunkt 40 von der Pendelachse 38 beabstan-

det ist, von der Pendelachse 38 nach unten hangt. Der 15

Deckel 14 ist mit einem Pendelgewicht-Freigaberaum
42 und mit einer daran anschlieBenden Blockierflache 44
ausgebildet. Die Blockierflache 44 ist in bezug auf den
Pendelgewicht-Freigaberaum 42 um ca. 90 Winkelgrad
verdreht 20

, In der in Fig. 2 gezeichneten horizontalen Auflagepo-
sition der Armlehne 10 ist das Pendelgewicht 36 im
Pendelgewicht-Freigaberaum 42 des Deckels 14 beweg-
iich, so daB die VerschluBarmatur 16 um-die Schwenk-
achse 20 in bezug auf den Deckel 14 in Richtung des 25

bogenformigen Pfeiles 29 betatigbar ist. um den Deckel
14 offnen zu konnen.
Wird die Armlehne 10 von der in Fig. 1 bzw. in Fig. 2

gezeichneten horizontalen Auflageposition in die hoch-
geklappte Stellung aufgeschwenkt, was in Fig. 2 durch 30

den bogenformigen Pfeil 46 angedeutet ist, so verbleibt

das Pendelgewicht 36 um die Pendelachse 38 schwen-
kend in der iotrechten Position, wbbei das Pendelge-
wicht 36 sich vom Pendelgewicht-Freigaberaum 42 des
Deckels 14 zur Blockierflache 44 bewegt In der hochge- 35

klappten Stellung der Armlehne 10 ist es also nicht mog-
lich, die VerschluBarmatur 16 um ihre Schwenkachse 20
von ihrer Verraststellung in die Freigabesteilung zu ver-

stellen, weil das Pendelgewicht 36 zwischen der Ver-
schluBarmatur 16 und der Blockierflache des Deckels 14 40

eingeklemmt wird.

Patentanspriidie

1. Armlehne fur einen Fahrzeugsitz, die zwischen 45

einer horizontalen Auflageposition und einer hoch-
geklappten Stellung verschwenkbar ist, und die ein

wannenartiges Grundteil (12) mit einem Stauraum
(18) und einen um eine Drehachse verschwenkba-
ren Deckel (14) zura VerschlieBen des Stauraums 50

(18) aufweist, wobei zum Festhalten des Deckels

(14) in der VerschluBstellung eine VerschluBarma-
tur (16) vorgesehen ist, die zwischen einer Verrast-
und einer Freigabesteilung verstellbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daB die VerschluBarmatur (16) 55

ein um eine Pendelachse (38) schwenkbares Pen-
delgewicht (36) aufweist, das in der horizontalen
Auflageposition der Armlehne (10) eine Freigabe-
Betatigung der VerschluBarmatur (16) zulaBt und
das in der hochgeklappten Stellung der Armlehne eo

(10) eine Freigabe-Betatigung verhindert-

2. Armlehne nach Anspruch 1. dadurch gekenn-
zeichnet, daB die VerschluBarmatur (16) am Deckel
(14) um eine Schwenkachse (20) verschwenkbar ist,

und daB das Pendelgewicht (36) an der VerschluB- es

armatur (16) an einer Pendelachse (38) gelagert ist

3. Armlehne nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Pendelgewicht (36) zwischen La-
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gerzapfen (34) gelagert ist, die an der VerschluBar-
matur (16) ausgebildet sind.

4. Armlehne nach Anspruch 2. dadurch gekenn-
ieichnet, daB der Deckel (14) mit einem Pendelge-
wicht-Freigaberaum (42) und mit einer daran an-

schlieBenden Blockierflache (44) ausgebildet isL

5. Armlehne nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Blockierflache (44) zur Pendelach-
se (38) konzentrisch vorgesehen ist

6. Armlehne nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet. daB die VerschluBarma-
tur (16) mittels eines Federelementes (26) die Ver-
raststellung einnimmt
7. Armlehne nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Federelement (26) von einer
Schraubendruckfeder gebildet ist
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